
Des Wall der Pladf Aöf. churzerslärr 

dern, Marz A3#6 

21. Jahrgang, oA Dü y h & 

T. ‚Drüf des Mr : 7Iht dem Jahreswechsel 157 che Leifung des 
Schwuzersfarns in meine Hände über= 

gegen v2. Euren alten Ohr. Feier habt ıhr schon im Frühling mir 
em Uark aller verabschiedet. IE Wil auch Hopsa in den” Hınfer = 

‚grund, der während mehrerer Jahre - früher als Pfm., zuleßt dis 
Abt.leıfer - dem Schwgzersfärmn werfvollste Jıensfe geleister har. 
Auch ıhn wollen wır nieht entlassen ohne kräffızen Händedruck 
als Jank für see unermädlhisbe und aufopfernde Arbeit. 

vH Freude dürft ıhr Schwgzerstkirnfer Zureckblicken auf Jah: 
re, in denen dıe Abteilung Troß schwieriger ausserer Umstände 
ıhre Grosse und Stärke hat wahren u er können. Und 

ndoch"ehvwas darf euch mut Stoh_ erfüllen : der zweife Weltkrieg, 
der ım vergangenen Jahre zu Enge ging, haft vrelfalfıy Gelegen= 
heit er zu Alfelerstungen aller AL. Und die Weyer haben 
ihrem Wahlspruch Ehre gemach! und ım hahmen ıhrer Isräffe 
eholfen, wo man sie rißf. Mer als der, Jank mihfärischer Ste, 
en und dıe Anerkennung der Oeffentlichherf freut euch aber be- 
shmmt das Bewusstsefi, selbsf etwas getan zu haben_ auch 
wenn es bloss unsere Wlıcht war. 

So stehen wir heufe da : anerkannt von den Behöratr, die den 
gut schwerzerrschen Gersf der RER kennen ET, haben, 
geschätzt, oder zumindest gebilligt, don der Oeffenthöhrkert, wohl] ge= 



ordnef als kraffige Ableitung ‚stol darauf, Pfader zu sein! 
Und wie unser Weg weitergehen? lJäs gesagte LEN 

Jhr wisst, was che IMenschheif von uns Schwöizerä erwartet, Ihr 
seht, was die Schweizer von Cuch Wadfındern erwarlen,; undJhr 
merkt, was Eure Führer von jedem einzelnen Schwgzenstärmter 
erwarten. le Zeit steter Unsicherheit und Unruhe 1st num über= 
standen. Rahıgere Tage scheinen uns zu warten Und doch gib es 
noch viel Nof und Elend zu Imdern. Thcht nur ın den zerschlagene: 
grosstädten des Auslandes, auch in manahem Uhnbel unserer eı= 
enen Stadt ıst es nölıg Se aRe einzuspringen. "Beiner zu klein, 
e/fer zu sen”, auch nich! der kleinste De? YAber auch keiner 

3u gross”, möchte ich unsern älferen Wadern und Tovern zurw= 
"fen. Und dann denkf daran: ob allden grossen MUsakhonen 
are kleine Ale nich? vergessen, die faglıche_ gare ar Sie gehört 
zum Schönsten am Hadergedanken | und ein „Jeder kann’sıe lei= 
sten, unab hangıg von seinem Geldsack und ohne Propaganda una 
grasse Lorre‘ "Glaubt ruır, auch Eure Cifern merken Ganz gern 
etwas von Eurem "Aller bereit” ! Und haften sie Ei nichF am 
aller meisten verdtenf?....? 

7Neın Brief ist langer er als beabsichtigt, wollte eh 
Euch doch bloss_emen gulen Anfang unseres gemeinsamen We = 
ges wünschen. für dieses Jahr sel'unser Molto : „ Thchl dusse 
re,sondern innere rös.se /"Jres gilt für den Zug 
wie für dıe Meule, es gılf für die ganze Abteilung, aber 
auch für jeden dinzelnön.lieber pro 219_25 floe Burschen, 
dıe ausser der (miform auch noch das Madergeseß kennen 
(und es eınzuhalfen versuchen !), als 3 De / mit en heit: 

er er Swrnghuf und wöchentIrchermn Vergnügungsnachmit 

5 Helft Ihr mat? Euer Abterkengslerter 

We 
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Interhaltungs-Abend 1946 um 1946, 2015 im grassen Gaeino -5aa/ 
Dom Stick wird ner verralen, doss es daber unheimlich gri4se- 
hg 3ugeht ca alleriei ale und junge Gespenster leıbhaf= 
rg auffrelen (siehe Bericht! der Rovers) . 
Im 2. Teıl spielf die kapelle”Berros" zum Tanz auf. Den Hungrr 
en und Durstigen s/ehl das Ver e Sehugzerslörn- 
uffef zur Verfügung; die Tatenaurshgen können sich ber 

den belebten Buden austoben „und zum ersten IMal seit 
Arregsbeginn wird wieder erıne Tombola durchgeführt i 

m Ir 



| La a 

Ühens amız [fancans / 

JH g ara bienföf six mors que vous ve; gute la Sursse. Mous esp£- 
rons que vous garderez Toujeurs le meme bon sowvenir du camp et du sEjour dans 
nos familles. © non seulemerT cela ; au camp vous avez montr& de /öordre el de 
da discjphihe ‚ef ce gu es’! mueux encore, vous es devenus echaireuns en orar 
sens du mol, des amıs de bus ef aberssarts a la lor scouf. Efnous somrmes 
süurs que vous devrendrez de bons ef braves cıfogens. ne l'ounbiiez pas. vos 
avez foujours efe gars ef June bonne camaraderıe ; c’esf ce gar arendu 
fe camp si inoublable ef gur nous a beaucoup facıhte rwortre Wravaiiz. 
Garde; cete gas’ Toufe votre vie ; elle wos ardera A varnere beat = 
cowp de dufheulfes! 

wand a nous aufres ohefs suisses, nous pensons fouwjours a 
vous, Karce yue nous vous avons renfermes dans nos Coeurs, ef guand 
nous Mods ERDE ‚mus parlns des journees au camp, qui Sort pour 
nous auss’ Ik plus beau Souvenir ce notre wre scoute. Jopurs tors, mous 
avons entendu ['emission a la 7S5.F,; amsı fouf fe camp ef nos amıs Pan 
gars onf passes devant mous. Je Suns bien confent dapprendre que 
quelqgues-eums de vous ont aussi Ef a /@coare. Vous remercions four 
ceux qui nous onf deja ecrıf fanf de leftres; car nous aumons bien recevorr 
des nowvelles ce Infroupe de Lens. 

Jorenavgnt ‚vous recevrez Tuyours notre journal, qui confrens 
dra une page speciale pour vous. Vous y ectirors foules les Mowwelles 
ef les communications du "Sohwyzerstärn" Qui pourronf vous ınferes.ser 
bus serons tres contents de pouvorr publer de voms nowveiles , ge ihE= 
res.seronf suremenf teure la froupe. nvoyez-Ies a mon adresse (w-des- 
sous 5). C’es/ la aussr que vous Eee envoger Toufe /es leffres pour 
vos camarades, pour les ebeffaines ef /es chefs,; je les Kur bhansmelk- 
rar sans reiard'. ee uch Begbrfeck, RL 

din ce momenf, le chef ae wpe AH Leg, DIE Dilz 

rıg) se tienf a Pers. Ü fachera ad Er vor EEE Be (aurre de vous. 
= mneme femps, «ne delegafmon de chef5 lowvefaux sursses esfar- 
rıvee a Parıs pourreprerdre les relafons avec fe mouwvemern?’ en Fran: 
ce.-— Timo m'a &rıf gu ıl est geveru scowf. Mous Ar souharfons 
borr chem ! Gas en u aufanf, gar Sera fe prochau? 

Uce, ga adı resfer erıcore 2 mois en Sensse A cause de sa sanfe 
est au.sss rentre . Avant le clwarf ı! a reger la grande ef superbe nmowvelle 
que sonplere est renfre en france oppres de fongwes annees de capr#örfs; 
pendant tous ce Temps ‚sa famılle Etarf resfee sans mowvelles ! 

Les phofos ne sonf pas encore foafä farf Terminees, mals voes las 
u Ze 



5 a aurez bıenot. > 
7rlaınfenanf, nous vous guMons avec une benne poignee de 

main gauche.. 
Toujours pret! Hopsa 

Adresse: Hs.B. Gamper, TJaählhoßlhiweg AT, Berne (Sassse ) 

+ +++H++ +++ +4 Hr + HH HH hr 

Orkolungsdager für Äriegsgeschscigle Ilernder 1946: 

Veraussititleh wird unsere Abreitung auch diesen Sommer im gleichen Balz 
men use lehfes Jahr ein solotes lager Aurehfäühren. 
GEL ERERLTE eBLEEBLELEDd 

3 
x Ülernseite- Dkilger U 

Wreder gehört ein Shulager mehr der geschuchte unserer füge ar, und es 
slerbf uns YJaalern Niels anderes meisr der ‚als zurückzudentken an ale 
schonen Tage, die wrn, fernab com Gertrebe der SIact, inmuifen unserer Berner 
Alpen erleben durften. — Voch wril u diese Lager mehf als abgeschfessen 
en ohne den Eltern efwas ciber Organısarion und Yurchfährung zu 
erichlen . 

Im Mınzıp when ae alesjährıger Skiloger von den vorangegangenen 
ergenthieh nar insofern ab, GE ap sie als eier urse durefß= 
Albrten. Es Negf. ja au‘ aer Arad, dass ser Haderbertseb seibst schon = 
ne Art Beach Sporfhitter tbrunferriatl?‘ — von einem miikiarıschen Chr: 
unferrichf ns mer mehf ale Nede —- darstielif. Zre UL. ‚Besfimmeangen Sr7G 
denn auch bei ihrer AufsTellung 3% der fechn.schen Seite aer Haßarer ar 
‚gepassf worden . &s war also für uns heine grosse Mehrbeiastuıng -auch 
Für 2 Jüngern Lagerfeiinetimer mich? — diese lager als Udl-kurse auırch- 
SıHlaunrer. 

ehr: Hogramm wurole allkraings ein bisschen bestimmter, dem min= 
destens 20 Siungen dem Shiunferricht reseroieri- werden mu2IeR, ua. 
aber angesichls Wer Dauer der Lager keine Schwiergkeit. war. 

‚Temgegeneber genossen wir aber verschedene Erleichterungen beir. 
Material end Lenpfiegeng- 

Marerıal konnten ar ber der kantonalen AS UA. anfordern, 
ale uns die gewinsehren Artikel auch abgegeben har wdlidecken, Zeifbar: 
nen, Verbandsbichsen , Shr usw). 

„Jas IMalerız/ weroe per Auto, aas ums te Arma Mar ın Bern ın 
freunrdhieher Weise zur Uerfügung stellte, vom Zeug haus ins Heim gebrach, 
und abrf von den Zügen dbernemmer. die Spechftan mach den lageror: 
ren eyfolgfe mirtels Wansportgulsabeinen. 

(ertseßung Seite 43) 
—m— m 



eite deg A Fadtinder - Werbandes 

Es 187 ja nicht nur die Qugeterigkert zur Abteilung, die mit der Terihatme 
an unsern sb praktisch bezeug! wird, ur beweisen damıf doch 
auch, dass der Geis), der damals und heute aen Hadfınder führen soll. 
wach geblieben 157: Jas Mer Bereit” wurae uns Guwachsenehr vor Auobl 
von Tavel mi? ‚gleichem Sınn in das Leitworf ?sech a brauche " gefass?. 

So rechnen wir nf Such, den #4 im Jahre A945 neu ın aerı APUWe= 
bergelrelenen, aber auch mi# Cuch allen, die Ihr in Berufsschuer, lechz 
mikum oder Umivers/Taf und im joraktischen Leben das Lorssem ec Are 
BERSER um den Wer! aufgeschlessenen Macfinalergestes gesamme 
habt. Wi rufen alle, ate in den lehlen areisSsiıy Jahren den geben ZöF- 
reler Trugen . 

# Ielen sind ' festzuhalten : AOI2EI2, RO.IT2E13, AS. /1laz 

Hopsa braucht für dıe Lerfung und als Tressorehels Bf Zorbereitung 
des UR. vom AS Mar vreje füchtge frafie aus dem AP Mir inperazwse 
heifen kann (Ropagandıa , Orgenisaforisches, #almıhistrafiVes, Jerorano= \ 
nen, Begie, Musik, fear. Dänst, Laufsprecheramiagen, [Reafercaffeur) 
melde zieh ber flopsa (2 5/57) bıs spolestens am AO.TTarz. 

Wır erwarfen am 20.1/larz einmal simihiche APU mıF akademischen 
‚grad, aıe etemaligen TAhrer und Yader, are "Teuen’ urd ate "Seiten- 
en” uma auf. jeden Tal olle 41 ned Eingelfelenen zu ınferessamten fes= 
hussionen an der Aaqplversammiung. ER Tolgr. 

danr wrd am A81Wlai der sradtlionelle UR. m Casino stafkfirden. 
Für ABU- 1NNjglieders mi ihren Angehoöngen weraen Tische reserwer?. 
Darcber wird Tlaheres noch bersch/oF. 

Teue Adresse des APU-Obmannes. Henri Scheidegger, Jeimigen. 
Alpenstrasse 5, Telephan während der Buirozeit 66 38H 

Armı2 HOHER 

DOTSEHTCYCHCHOYTHTUTHREM 
(Bar ae : Dieses Orriomenf aus. dem HH. Lhanalerf 137 das Symbol ehrascır - 
digen ifers 

Jur allgem eınen Hermmfnuss : Tachsier Redahtonsschl@55: 
RE T WELT TE RETTET Pr Em AL, JUR1d3 

— 5 — 



@ WOLF! & 
Irihager Oeschr - Wimend 26-28 
Pelrus halte es leıter mit dem Wolfen met gert gemeint In Spiez harte es ber um: 
‚serer Ahkunft ca 3-% om Schnee. IM dem fo fuhren twır nach Chschr-Precd 
und waren Sehr überrascht. dorf 30 cm fTeuschnee 3u finden. Haos ermem Auf 
Sfieg von 30 Mn. erreichten wir unser Yururs hotel’ - Ir waren 11 # Rıdelam- 
‚gefeil#. men Rudel harte ın Aschi die Pet abzutolen. Um 3Uter gn95 los; 
um 8 dhr waren wir nut ca A00 hg (7 Auu.s14.!) Froviant areaer_Qurciok. fer 
2.Tag fing 85 ferder on zu regnen, als wenn ım fhuamel alle Wasser fer 
tungen Zeplaßf wären. Am Morgen des 3. Tages konnten wir Biumen Suchen”, 
so dass unsere Abreise beschlossen werden mussfe. Inch einer Kschen 
ren Fuchs jagd marschrerfen wir nur Sack um Puch beladen nach Jeschl. 
Aber schön war es doch! 

> 

Na, leder feıdler her mers md grad quef froffe mıf em abrser . Aber ds 
gäfr Fer rockt: Mar bher’s glreh galt. gta mufenand. Und ds nachschl 
Jahr gemer wider. 

Br’ de Sehwgzerstarnwölf her mur echlume Jıchler . losef, was er rs 
über ne Jaga Behter 

Me 



Woldromen von Te 
4 Meuf Haa beginnt 3. Am Abend #ehren wir zurdch 

Prohlich lustig und fhnk 70 dem grössten Werzensghüch 
Jas lange Schnerdjge Renner Und traumen siss und lang 
„nf dem Uhgen ohne Antennen. Von unsrem Ublfd walruna gang 

2 Jureh aen schönen Uhlae rasen 
wie die alten Bernerhasen, 
Jefes em freudiges. Gprel 
Jas uns ımmer und wreser gefie/ 

Und sogar eMuef für 343 Bade! 
her, enfance. losef wre das 
fonf. 

Marche! rof-galb uses Bescht ! 
‚So erfonf ım Jechungel 6 mächtige Is. 
Wölf vor Meufe Kaa, bhebet all "zame, 
denn es wıeral e torte’ sy 
wenn mer alı Trunde 34 .' 

Zip. 

Aber ar FB 1506 sıeher mıd ar anzt9 wo das Ara. 
Wele of macht no e- Muef ? dm And _gradeime 
für are ganz !Moife! Cine we 20 kur hef Fonr, 
dass grad all Hsehungeltier uffahre und 
cnlaem Jalopp aerfaflage: 
Oppe e so: 

Jalahı, jalaka ‚ Bagıra , Bol, kaa, 
her grossi Jagel he Voss IQgE, samraaa! 
halahıa, ala “, der Mleasgli 1364 ou Abbe 
aubrweder u Hartbi hoffe mar ri ya rü 

Wö/f! Örens Bascht.! 

5 erchnungen von Ohrasli- 



Jas neue Jahr hat ınfer den Dangen sehr ge 
Legonnen, denn jeder wurd sieh es Lagers 
Lesinnen. Hoffen uur, dass diese Moral im 

Habenzug werferhin bieıBr. — fir das kommenge Quartal 151 ein A. Cser um 
; be JB sollen sich alaher vi ole AHinterberne stellen. Füfung = 

Fargs a . Ze Abfeitungs%ors a sind ee un 
Gange, und den ersten = konnten ur sera für unsere Farbe bar 
chen. — Leider haben sıoh in Heßler BE, verschiedeme dispersieren lassen, 
us an alen age fels grasse diesen verursacht. 26 hoffe, dass barl 
alle wieder daber sen weraen. — Im a werden wieder DE 
ausfrefen ;daher ısf es eure Bflich7, für at Iachanrchs zu sorgen. BE 
Zum Tühling UF daher nur das Aburr: MeuEnge ! FÜNTE 

"ser war manınglıeh darauf sedachl!, de Ya= 
derfärgkeni der Unbril des Weiler anzupassen, 

honservserfe oleshalb seine Zreier im Estrich verfluch?e oen Schnee, der 
eben miöht war, enfschloss sich desfotroß, das Stellwerk zu besuchen, mach. 
je Tummbhallen unsicher (salz MUB), sabelfe ejriast nuf englischer a 
dern, freute SR 2 ernelmen, dass eih en ges Sommerlager geplan 
wsf von emem UnrerfaftungsnaaemuYag haben einige Vorwißige aue, 
scher? SER ) und wirst werfertin zus überall und nirgend's 
mif geheimnisvolkm Pahıa Phrlongh 7 

G Am vergangenen are auch schon IT GORGEREGSETER 
Der & neuen Jahr, haben sieh die 5 ,Zagyler 17 lagern und 

an Uebungen rerchlich mıf dam nassen Element 
verfrauf, gemacht. Aber GES Holland zoll es aıe ganze Zeil regt?er, 
und sei? dern dager_konmen wır ja sogar haländısch flachen Ja ar uns 
aber an den Sorich B.Pls halten: : adinaer fachelf und pfeiff ser 
allen Schwierigkeiten", so sind unsere lager voll gfeifens und Jesa2g. 
— Üemertiocke gehen nun bis gegen Mitternacht soviel yıbl es zu Sezpre- 
ohen, und so wvel haben wır vor uns. Es geben Gerichte über SLIDE 
Nachtibungen, Sehmuggteräbengen, Wettkämpfe und geheimnistolle 
Fr dbungen heram Yanrı sol sogar ein 2.&er gestarlef werden ; wenn 
nur das Jahr lang genug (st fär unsere Taren! — Hası muss nun auchaa 
ran glauben und Sieh mut der MS. verbauf manben Jafir wırcl Yaiss 
den "Jyg weiierfüßren. Hası 

—d — 

U, 3 Mach dem gerrssenen WinTerlager ın Saanenmd= 
un... Ä 



z w ds vberkommt uns eın eıgemartges Gejfäh|, wenn wir 
7) 6. iger " die Schwelle Aes III Zn DBRRE 

schriften haben, wenn wır versuchen miszen, mif 
dem von neuen _ off uberdimensionierten Jdeen schweren Aopf ferhag zu 
werden. Und abch lieg! gerade da kein schwerer Anlass gu ernster Beeun= 
ruhigang, im Laufe fer get werden art die galen Jcfeen verarrkliehben und 
den Mes! ‚sarg- imma Klanglos vergraben. 
Jen Leigeöbnken für gie kommende gai aber woller wir heute klar 125 
Auge [95507 und me vergessen. Al Bameraclen faber urr aneinander er 
me grasse, schöne Aufgabe zu erfillen , namlich alas gegen.seiige restlose 
Uerirauen neu ge störken und unerschifterlioh außarichlen. re bisher 
ubilen wır auf dem Ulg zu unserm hakar Jdealen vorarts schreifen 
und uns abe Wläbe 2 Ph bescheisen und eınfach zu everaen. 
del mehr noch als bisher sol uns aus wahre Madfinaderkum zer Zu: 
versichl in unsere Zubanff verhelfen. Harro 

// Machderm im 2 ar Fug alle Adelbocher Hoyer 
zZ Fa " aufs Grendhehs: abgegras! hal, wird man die Schwarz-. 

gelben ım frdhlıngsguarfal in verschiedenen Au fra = 
chungen Treffen‘. eben eıner 2 Barden Sehmuggier- une Verklei = 
dungscbung 1s/ für den 23. Marz Ger grosse ER -Unrerhaltungs = 
nachmittag [alhg. Im Hinblick auf diese phanomehaler Feste gib] es raur 
eine Tarote fir uns: „Piper - mehige!” Guck 

naarhg wird 1m S ZJug schwer gearbele 
Und I: d. “ A Ze u RT, er ss7e 

MWiihe und if! fapfer_ am Whederaufbar mis 
Bald wırd der S.Jug wieder ın serner ganzen Grösse erscherren 
sönmen. — Im leßfen Jahre wurde arecer eine Anzahl I. Exeier aus= 
gebridef,; ebenfalls durften wir 3 RL su JU befördern. 
Als Motte fir 19346 : „ Graz 1plin!” — Der Zugfährer GIaUbL, Hass ©s 
aufs Beste Klappen kann, wenn jeder P.Zügler Yisziplin haben Au 

tischen . 

VWIRHEITTTZVTTEFETOSTIÜFITETTTITEVITITFTEU 

PI Vlodf inder Troir al \em- 

Unser Artikel im legten Fleka 157 meht ungekort (ungefes en) gebheden 
All den Gebern danken wir von Herzen ; denn dank ıhnen war 85 ums mögz 
roh, unsern kranken kameraden im Spital ein schönes Weihnochksfest | 
zu bereiten. Huch dıe Meufen Graubruder und Bagheera haben fahıg 
mifgehoffen. — Eme Ihwrerigterf. branke und mvalide finaben sind 
hacım ‚siehlibar ; kennt ıhr Solche, die Hader werden mochten? 

Former ls 
REN ER 



Vor Madfindm, © RT EGE 
und wıe die drei guf 

Eis Un Sch nee j mifemander aus kamen : 

Ahtden Breffern una den Fellen, Sausend ging 5 au der Laller 
Uairons, Sacken und Gamellen, Jurch dıe hEF verschnerten /latten 

man ın dıe Alpenwelt Unten brach darauf der Ari 
De geld. Semen SpıiB . 4 = 

Unsre Hille, die war börmız Was soll ich noch weıfer sagen ? 
An after Sonne und geraumig Aıe wir an der Sonne gen? 
loch der affe Ofen sIank Ja , und heufe fühl? sich noch 
Bis man krank. Unser Koch. 

Alles geht zu Ende eben 
Aber auch ım andern leben 
Wenn dıeh was am Kragen har: 
/s war half glatt! 

Zur 

ir Bus aus den Zitsonon Kolonie 1214 

Zechou Sohwasehf! Merschajpe, S Januar AP46 
In Anbetracht Yermes baumıgen Tresspacklis will 10h ir sahreiben, aa 

dob zo plößhch far dıe Waderer inferessierst. 
‚gestern hafes gesehnerf Joch jeßl schnerf es mieht mehr. ibrgestern hate es 

keinen Schnee ort wo es noch haffe war es &is. Es har er vie Berge und 
ee: ‚Jiese kommen von der Monbyour-S%. Jer Venner sagfe 23 seen 
Sohnelle . 

Einmal gab es ein Shirennen : Abfahrt em Stang "Slatong 137 so zarscher 
den Stecten Jundurch Ih fuhr iinmer daneben. Ein anderes Mal gab es 
fast Alarm . Yanrı massfen wir einen Veraundefen holen. — Am Morgen 
weckt ums der Zugfährer . Joch manchmal lauft er nicht, weil er haff 
hatte (der Weoter ndhmlich!).—_ Es _grbr solche, are auf der Sceanee= 
brrile schla . Jem sagt man Asreng. = 

Zoch jeßf muss ıch hoahen geben. &s_gyıbf "Singe ae Terg "eh 
könnte” noeh vieles erzählen, doch, oh Bahıa , der kachenchef komm. 

Es gruss? Dieb 

dern Bruaeksch 



us Und meine Freunde und ch 309 
Sdanenmöser © naie Skferien; aber es aan 

mn ein MNssgriff£H Zenn ale ganze 
Zerf war mie sehlechres Werter, und 106 konnte cla= 
her mie pflegen meine Gesundheif in der Hufe. ( x 

wir haften vom Wh Teir auch eine kiiche bekom- 0er 
men — aber es war Hauch‘. Undwar Aa auch ein F jr 
schoner Stubengfen — aber wieder war es Rauch... We ee 
/Meme freunde fafen auch wıe eın Orcheszer. Jeder Ar \ F 
bene ıibien sie machtg. Und ıch nedere wider sie in 
erbasrer Zunge ‚denn ch wolle meine Ruhe haber. ff 
ber sie urasen mich zurecht.- Ja trug (ch meine Asohe 

€ 

52 
34 Beyg und schrieb Briefe: Han 

din jeder freute sieh ser ayf die erste Abfahrt: 
Aber es war Vom Übel 1! Yenn das Ben meines Treundes Rama war mchf 
mehr gewöhntich, und es haffe Kurzschluss gegeben. 

Am leBren Abend gYingen meine freunde uns Joct. n er Macht wactte ih 
auf; denn es machfe Bern-Bum. Bald darauf kamen meme freunde zurdck am 
Taren sehr gelieimni.s voll. Und am Morgen freh kamen de Kaderten und wolls 
fen auch Baum -kum machen . Aber meine Freunde gackten sehmell und verschatap- 
den ın de MoB. 

= „We ersten 2 lage verbrachfen wir zum gross- 
3 auch anermoser: Ten Teil am übungshang. Der bornberg cn 
EEE, alas Hahnerspiel re ems aber zu seht, 
so dass wır am 3.Tag mi? AArmee-Schoggr una Bnackebrof ausgeraäsfel- unserem 
Ziel enfgegensriegen. Bald meldete 3o/Ta, er habe irgendwo ein Skiet 5%) hie: 
gen gelassen. Baum war er reparıerT, lag Zeftu selbst am Boden mit einem 
‚gewirsfeten Seheha . — Eines Tages schallefen wır einen Auhelag em (zum 
Vochnen der Sehahe). Als wir aber am naechsten ag ausgetaht. abschreben 
wollten, regnefe es. ahr waren gezwungen, Ekva.s foszufassen eumd bes 
suchfen die Kirche von Saanen. Jıe Gradierfen Pe „JWOSSAarAg Eh 
nen Ihchfsleı55 ‚aber er wurde mie durchgefährt 

Ein Net -Schwarzer 

Auch dieses Jahr lbchfe es uns wieder ın die hermehz (fSTaQ 
£ Zug: Qer Tegere, wo wrr sehon in frütberen Jahren so vıel Seköres 

erlebfen. Jer Schnee kam am 2.Lagerrage in Jefaad ar. Car 
Aa an ‚gmg’s les. uhr weßten alle Hoyer in ger Crap 

G 5 ab, assen Zwischenhinem Qu, faerren MMeujafr, harten 
EN COrea und andere hohe Gäsfe ın unserer Ifliffe, verar - 
Ve sfalfefen Skırehnnen, rechnefen den Tapageien_Jebarf rs % von Gstaad aus (95% 7, „gemossen aas andauerna 

sehone Weffer usw. sur, ein lager, 1 aeım Karserac- 
& \ sohafl, Skıkunst, freute an Leber, körperbraff, Cer- 

„© dauungsotgane und Modehri Hk reich enterchelf aut. 
\ Jen. A und da ein Spiß kann nur von unserer regen 



Tahokerf herröhren. Eın Lrfolg gieses lager, das eve jedes frühere auch, 
acer Jabrızierfe. 74 2 £ % £ 

Ein Gelber 

In Jundelvatt Veim 5. Zug: ar Berge are 
man in 3we& Motrocn ler. 

IF einem Seil beladen und den IMummern im Sack 309 
die enste Abfeihıng Jer Saflelegg zu, He sie mıf ore= 
Jen Schwersstropfen emf Seuggern zu erkiimmen 
suchte. Indhieh, enalie# gelang ches, und man hoff. v4 6 / 

/ fe aus trefstem Herzen, am rıctfigen Tankt zu Je= 
® | ? hen. Diese Hoffnung wurae aber en arscht. ls mar 

die gegnerri.sche Abreriing werf neben aer Saffel. 
NG 099 durchziehen Sah. Also s/ellie man sich ın Tosi= 
\ 4 on, fahr in eın kleines Sarfelchen hmunler, ranrı?e 
Val auf ger andern Serte wieder hinauf. Bald haffe 

sıah en Mfsızer Nammernkampf entwrehelf. Jer Je: 
ner versuchfe mif allen frdffen aus Ser, aas aufernem 

Pi Hiftendach jphacierf worden ar, zu erobern. Jes ge - 
a“ lang ıhım schllesstieh auch, und von man an aurffe ge: 

pöbelf werden. by fahr 12 rasender Tafır! mif dem Ser zwrschen den fahren 
nach oder Schursheiffe . Werier unten versuchten ihn de andern zu halfen, 
was aber nicht ganz gelang. ht Schwein erreichfe er are Schuß heirfe, 0 
3106 nach umd nach die ganze Bande enjand. MIT. Rresenfienger.... 

„gemst 

. f, 
6.2 m Saanonmöser: Are sehon /eßfen ulnier war es wie: 

der aas reizvolle Jebref der Saa = 
nenmöiser,, cas uns b.Zigler anzulcken vermochte. Obsehon che Schree- und 
Weiterochalfnisse allerhand Anpassemgsfälugzbeifen von uns verfang!en, gelang 
es uns, aus jedem ateser AoTage erstaunlich viel an schonen Crlebnissen, 
errissen und einmalıgen SPijffeunen heraus zurtofern Hs Bewohner einer Ar 

meebarade bemuihlen wur uns mit Erfolg, mangelnde kärtenromanrık 
dureh besonders ausgspräglen PRRIELEOH 9 ;ge1.57,, alırch #omploI1.5S = 
lese Feundhichkerf und BPöhlhchker? und vor allem durch eine ff überbor- 
dende (osıs gesunden Hımors zu ersehen. Besonders die Shriager -Tleer: 
Inge überraschlen uns durch Tichtrge Torfschritte sowohl am Srerlhang 
als aueh ın der HEiffengemeinschaff. IWeben vrelen schönen Erinnerungen 
hınterlässf aheses lager auch bereits are moch ın den Aefen cunserer 
Macenseeie schlummernae Lorfreucte für das Uhnrferlager 1940] EX. 

MHarro 

Z Zug in Habbbocderne: Ab Fäipfer am 27 Jesember 
den Zug nach Trufigen ersfärmTen, 

da fiel es keinem auch nur im raum em, dass wir ın den nachs/en 10 Tagen 



noch zur Genuge shufahren konnten. 
Jas impfangs komite , bestehend auız der Hütfenmieferin Wwe Bolle, war 

feier am Bahnhof mebf anwesend. So waren wır gezwungen, unser Aaup£ 
quarher selbst zu suchen „ Mach einem A% Stkinadiger Aufst&g errerchfer 
ar sonnengebraunf are Häffe.’ Wach einiger Zei! fiel wirndterbarer Feul- 
verschnee und ate folgenden Tage benußfen wir EG ‚em Jer Bevolke: 
vung unsere wahr. ‚grossarfgen Shikins’e vorgu demonstrafeonreren.| 

Besonalern Eindruck hirrferbess aer Se lwesferffa3S, wo le aller mecisfe 
Schöpfung serorerf wurde ‚Das Wocuskt byoss:, Sr-Pra-Ter" (deutsch: 
Sreben zug Araffpadaing ) ‚A nachsien Tage [lgre de 2. Au Sga26e, nam: 
dieh der „St -Jua -Pe "(7 ug5 Quali tssiß) Wer Zieh einmal darın verblz: 
sen hatte, der war reffuhngslos verloren. 

Irisch gestarkf unternahmen wir nun Taıren auf oen Höchst, das Hab: 
nenmoos_ md ca 6x auf den Laveygrat. 

Eın resshoch bei Grugziy ee ums uveder uf den Crzeugmsser er 
Zrorhsierten Welf bekannt, und am 6 JIanuar seßlen wir uns nach einer 795: 
sigen Sehussfahrf nach Warkgen wieder m den Zug nach Bern. 

‚Gere 

3 > E43 5 a n & FA > n fr $. ER. Fe a Pr {7} G F3 
£ Ir d P£ r ER MRE > De Se & & 2, KRRBSBSALBERBAALZBBSBAARAASE 

(7 Torfseßung der Siternserrte) 
Als CH-Shrburse harten wir auch ‚Gelegenheit unsere I 
rerchlich zu gestalten. jıe Lebensimitel konnten wır auf Grund Ser 
Milrrclahen vom OkK beziehen. Fir Waren, die ernst im Lagerort 
selber gekauff werden konnten, wurden die nöfigen Rahonterungs @cıs wer- 
se abgegeben. — Trabadem nur cte Bader der Zirgär e 1930 und alter 
UU-berechhgt sind, war es uns abch möglich, ate Lebensmiffel fir samt: 
ohe EEE ayf diese Alerse en, beziehen, was eine gate und 
reichliche lagervergflegung RR; 

Me führer haben ıhie Lager mıf grossem Jesahrek una‘ Umsiett 
geleitet. Es war eine Weude” festzustellen, weich echter Bfaadlergerst in 

| ger eimelnen Lagern hkerr-schle. 
/neht ale Lager bheben aber leider von Uhfallen verschomf. So mess 

re der führer ces 5.3uges mut einer Jehirnerschäfferung keim sans 
rorherf werden, wöhrend Rama vorm 2. Zug und ZH vorm 3. Sich 
emen Beinbruch zu30gen. Me areı gehen Aber in grossen Spreängen 
ihrer vollständ;gen Genesung entgegen. 

Crirca R FO. 

Wegen Plaßmangel konnle ın ateser Iımmer die "Drientrerung ber 
are Umfallversicherung des Schwgzerstfarn ’s” miert &schermen. Ur fof- 
fen, den Artıkel ın dem nacksien Eiieka zu Schreiben 

x Dre Redafktor 



PKover Saite 
Find mir bereit, dem Naschzten mehr zu 
dienen 08 ung zelbst ? 

Ihroruh. " 163.1945. laufe FL A324 SGrY Arlıs”. 
18.42.45. Waldwerhnach, an 
20.12.45. Jahresschlusshook der hover im Heim (50 Rover!) 

Tie kayofarbeı? cer ee enwärtig aer Verberertung Jes Ur: 
rerhalfungsobends vom AS. MWlar 1386 . le a Hellae hafıin zahlret'= 

en Höcken eın phantostisches Stück ersonnen, und vıefe Rovergrappen 
‚schreißden FE Po an den einzelnen Szenen. Con emer Gruppe Zeh 
uns folgendes Zu: 

Qus oler Werkstoffe eh l .A\ 

; Elle graue Koverhaupler ‚starren mul.siteren Bhichen in das | 
rr fücsernae Feuerchen ın ihrer INGE. Mauch „stergt daraus 

JAN empor, trüb leuchtet die Hamme, immer aiehler wind der 
ee Rauch, immer unheimlisßer ; geisterhafte Jestalfen bılaır 
> Keuk Sıhr TS 2 u auf en ult?& De 

ey efiwas zu erzählen, doc Dre reift er die Hauch! Ja 
= INS ee Da "düfe Br derdha haha mt dem Sabır- 
ehen dahergelanzt. Schaurig sieht clas Fhar aus :Jer. diehe kulka unddas 
Melle Sabınchen — ohne er Sre_ gurgelt verliebk mut der luftröhre. Jarei- 
ver der ejersüchtge Tausf auf einem Llefanren daher. Mes geht wırr 
durcheinander, alles rennt. umher. Ja kommen 3 acer und führen die Je: 
sfer weg. - Jas feuer 15 erlasehen. Sfumm iger die schweissgebadelen 
Hovers. Hann seßen sie sich mıeder und schreiben auf. Was mMÖgeN SIE 
wohl schreiben ? Das wird man am UA. 46 ım Asino sehen. 

Askus 

Uhr hoffen, das ale Mader, dıe eine Bolle erhalten werden, sıch m 
gleichem fer und gfeicher Shmrmumg on die Arbeit machen! 

re en che eswuc ve Er - Ast yort E17 L. E 2 

Anmeldungen an Jäbbu, Bern , I6l 5.41 35 



(ber con 4 GPMMMOUZ. Rovershilager Ahırsenn 
N "  andem 34 Schuyszensfärnter Fernahmern, 

/ ‚sehrerbtf unser alte Ikömpe Hm Ges Genf: 

Unfer der bewährten Lertung von Hugo behler aus Biel hatten über te Meahrs = 
fage 65 Führer und Hover aus Ser ganz EL nahm Gelegenbeh, Ale 
Breiter. die ale Ulf beatulen” wesentmch besser beternschen zw Jerten, Son= 
dern vor allem auch das phanomenmase Skygelande unddıe strahlende Sonne 
von Farsenr 24 GEMESSEN. 
Am ersten Tag wollen zwar die Gatariungen (Im Sensaß zur AussernTemperar 
tur!) unter den Vhrllpunkf sinken, ındem es Serle Iaggelfe and Kaßern nagne= 
te (bezw. umgekehrt? Joh werzs es niabt mehr so genau, ıch verstehe Zu wenig von 
Haben!) ınaem dank ernem Feller ın der lorunierruhfsdirektion Zurich ger 
Plaß ın der He so beschränkt war, dass machts __ Bee 
nur auf Kommarde gedrehl werden konrie, und NV 
indem der mıf unserer kufferurng beauftragte Tr: | = 
zer nicht nur uns che Müblh ungefähr ı1 dam Zu = (ir a Q 
sfand .servrerie, wie wır sie den Bären ın den _ a 
‚aber werfen, sondern sich gu alledem noch arı= % e Sb 
massfe, gleich are sch za Berssen, wenn er sichschen 7 —_ RR es 
auf einem h zu schrerßen pflegte — horribile acer! er S/ ee, $, FL 

Aber ale ddese oriogrgptnschen, kalinarischer‘ —/ I T Emsniimiur “T 
mefeorologrschen und andern Unzulänglichkeiier IdTter, auch wer Ste mit 
Be werden wären, gegen die (nach sIorken Schneclällen) bald erumeal 
ef Bachenge Zonne und ste herrliche Gegend chnehun einen versorenen 
and ım Bampfe um ursere StWmmUNg gabt' 

für uns 3 Schugzerstürner, die arram lager eilnahmen, war wohl aer 
‚schönsfe Gg der Meujalrsiay, als arr mut unserm Obm grizzly, dem SRH Me 
um 3angger und dem Treiburger RE. Ham, ate alle are Yen Kurs für ein 
paar age besuchten, af Srrefa urd a4] Herz sfhahtach rauf waren ME 
Sonne‘, gen Schnee und date Abfahrkspisfen miss man gesehen una erlebt 
haben; ich rl gar mit versuchen, sie gu schildern, es klange ach, gemes 
sen an der Whrkiichkert. schal und albern. Allen Schgzerstarnfern zurefen 
möchre sch jedoch : Barmumf machsfes Aahr auch nF! 

is 

€ 
w 

Am 

Arlus " Aeum3 vor Weihnachlen versammelten sieh enge alfere Paaer 
des 3. Juges, um ber benssenaler kalte ac der versahmerTfen Terme Agerfen 
eıne neue Rovergruppge zu granden. Cın fompasslauf und en anschliessen = 
des Geräbel enärmfen dıe Ei er 5 allerdings So sTarf, dass sie 
noch wochenlang rof und gesohwollen bheben 3a Gerten legre Bfäss 
am wärmenden“ Feuer ernfeırenol eiınıge Miratiimien fi enser hemfRGEeSs 
Moverteben fas7, und GrI53le4 Taufe ate Jrugpe auf den Tlamen des 
britischen Kılfer könıgs ER ; 

I Za 

— 15 — 



Orienterung über date Unfallz 
Joch noch erne 2. Otern- & eite | Versicherung des SchwSshorn. 

me Jäührer, over und Bader, WolfsJührerinnen und WÖlfe [Aber ohne AV. 
Mitglieder) sınd ber der Allgemeinen - Gersichereumgs -Gesellschaff kollek = 
#0 versichert gegen Unfall. 

Jıe Versicherung erstreckt sich auf ale ihgsseter Unfalle ‚we die 
versicherfen Mnfolıeder erlerdien _ % 

a. wahrend allen Pfadfinderanlass en(übungen, Ausflig en, Touren, lager, 
Aanderungen, sportlichen Antas.sen , kunsen und Exkursionen, Hocker este. 

. b.auf dem dırekfen ununferbrochenen way zu solchen Badfınderan 
lassen und auf dam arrekten , umunferbrochenem Heimweg. 

Jebirgsfouren, die unter führung emes cplomierten Telemersters unfer= 
nemmen werden, gelfen einge-schvrossen, soweit es sich nicht um ausser 
ordentlich gefährliche Touren handelf; es ser den, dass eıne Parhe durch 
unworkergesehene Umslande [hohere Jewalf polo liche Arfferungsumschi- 
ge usw) zur Behrefung von besonders gefährlichem gebiet gezwungen wird. 

leisZung der Uersicherung 

a. 9 500.- im Talle des Toces für die Beerchgungs kosten, 
6. 2000 -ber' ganzlıcher Jnvalıcı af und entsprechende Berrage bei 

Terlmoalıdı tat, 
0.3 75% der notwendigen Arzt- und Abobhekerkosten brs_gu eirem Be= 

trag von #r. 500.- pro all_We bosten der Sprifalbehand/ung werden bıs zu 
ernem Höchstbetrag von 77.5 pro Tag bezahlt. £s_ gif jedoch vereinbart. das 
che Agat- und! SprYalkosfenvergu ng mehl.fur eme Lasmusbehandkung GIF. 

m deryemgen Fällen, n weichem emem versicherten Nuighed von er= 
ner andern Seife (SA0/7, Zeißsahrjffenvers. usa) Versieherungslerstungen 
versprochen na, bagf ae, Allgemeine” gie enksprechenden 37 und/oder 
Sertlko dien nur msower? als sie michl anclerwerhtg gedeckt sınd. Fer oen 
von anderer Seife Meg gehen Tel aer durch er Unfall entstanctrer 
Arst-, Aeottheker- und/oder Spıfalkasten hafel die, Mgemerne” brs zu = 
ner Höhe der verfraglich vorgesehenen Leistungen. 

Unfellanzeige: mzeigefermulare sind beim Zugführer oder der Meer 
TmTTT e/erferın zu verlangen, wohih Sie innert 5 Tagen 

nach dem Unfall genau ausgeföllf zuriickzusenclen sind. 

He Marne ist uns von der „Allgemeinen ın sehr enigegenkommernatr 
Aerse so niedhıy als moglich angesesf worden. meine Shohung der Ramıe 
oder gar ene bundigung des ÜUeriages zu vermeiden ‚ersuchen wir S/e 
arıngend, sıch ber der Shanspruchhahme ger Uersicherumgsierstrg er 
der möglıchsien Spansamkerf za beflorssen Nur so kann epreish! Wer : 
den, dass ıhre H]5e ber grossen Sehader und fallen wirktieher Be = 
durfhgkert met zu Teuer arkauff werden muss. 



CHIRTRERUGSSCHTGSE 4. IaNJ0SeHinder - 
JTemmachst gıbf das Bundleskommissariat fur siale Aufgaben 72, 
ane ERERSE erinnerungsschriff «ber de Erholungslager a. 
are Tamuiienaufenthalfe_fir krıeg-sgeschächgfe kinder herauz.Va dıe 300 Sei- 
ten starke, reich Illustrierte ruft Be nar erbaulıche und frählıeke 
Arinnerungen an Haderlager enihalf, sondern auch allgemein über de Kin: 
derhiffe und! das Satıcksal aber Ssriegskinder im Ausland und in Fflegefa = 
nulıen berichtet. 13! sie auch für Initipfader sehr gat ‚gesugrret. Besonder. 
mferessıeren wird sıe aber ale SchagzersTarnterjamılien, are schor As = 
landskınder aufgenommen haben, und ale Schwgzersfärnier, are für das 
Lager Vehicle Aaben.Jas Buch enthält auch einige Szenen aus unse= 
rem lager in lens.- Ver Ireis berragf ca. #.4.50 -4.80 (lager-Bader Spe= 
Ziajpreis). Bestellungen an: KPK. Jamper HansBert, Yahlkolphinseg A, Bern. 

Ur aanken Jen folgenden Firmen herzlich far ihre grosszäaqge UntersteiBun 
Mes leßt Jahrtgen De RR 

Mpofheke Studer, Sprralgasse _ Sehuhhondlung Althaus, Warsenhauspiaß 
Mabıllarversieherung, Bandesg. _Sportgeschaft Bigler, hristoffelgasse 
Bor Marche , Sprfalgasse ahnenfabrı k Yuıtmacher, Hera strasse 

obr. loeb AG, Seartalgasse Setuhkhandtung Jorge: Marktigasse 
rogerie P Miller, Sumıswala Verbandsteffe Hawa, Al (Ündex.) Me 

Alernat. Verbandsfoff-Tabri, Schaffhausen 
Hopsa 

En neues Bach für die Feäibrenschgff: 

Mh scher, KIk LSerdfeaden Ur ÜblSJiährer 743.50 

2 " besotrankt sıch in sanem Buch nıchf nur auf methodische Uırnke und 
egungen far Uebungen, sondern are Sehriff 15t sogar eine knapp 

konzenftmerfe uncl abeh sehr inhalksreiche und umJassende Webenrsırekr- 
uber are ganze Tfaderer, mıf besonderer Berichksichhgung der Wolf: 

©. Sie vermag daher den Führern aller 3 Stufen sehr vorel Werk. 
volles zu biefen, und auch dem Iussensfehenden, Jer sıch für unsere 
ru fnferes.sierf. - Yass Bach erthalf neben der abffskapıfein: 
Geschichlen ‚Aufbau und Organnsahon der Bacerer); DIESER 

| ger 3 Sefen ; allgemeine Ryetologie ges Buben; Gusserpfaderische 
erzieherische Snflkısse, lhreraasbrldung, fannitistraton., Eın Sach: 
register macht das Buch zum handlichen Tackschlagewerk. Besonde: 
re Irwahnung verdienen moch die treffheten Jecdanken aber dre 
Grundsaße unserer Besgpung das Versprechen, die geistige Malkung 
und dıe Ceramkvorfung der Ührenschaff Ein erfpeulnches Werk, em 
ae Lerbreitung zu winschen 1:57, die es verabenf. 

Hop2a, HP 

Z 



C » Dr Gabı wo friüecher 
Ger Sraude om. Jona a Aahr ER 

» Berna gleitet be u 
wo der sche vo anderne Buebegsch/ichle har kenmert, het‘ &s nörs Buech 
usegga : „Ver Bemae am Jana! C Mader ‚wo das Zrech scho glüüse her, 
hef mer vor Iufer Begeisterig fasch ni chönne verzefe, was alles pas= 
siert ;, ds 1506... jaalo weisah ... , es isch eıfach souglatt, ja wahnsin = 
mg." FINF ar Zt ha-ır-i du fegendes Begriffe: Spannend und Ylych= 
ayrg lehrryer beschrrbt ar Rene Yardı ds Erlabnis vomne EI 
sche LChriegsgjangete, wo-me nach Lappland draus rsch. Ir Gab! kennt 
der! abe land und Lit us eıgefer elahrız 
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